
Helferkreis bietet Flüchtlingen
zahlreiche Aktivitäten

Der Wochenplan mit allen Deutschkursen und abwechslungsreichen Aktivitäten steht. Vor
allem an die Kinder ist gedacht. Sie lernen spielerisch Deutsch, fast täglich und nicht nur am
Vormittag kommen ihre "DeutschlehrerInnen". Sie wandern mit ihren Eltern freitags zum
Waldspielplatz, wo Monika Müller sie erwartet und während der Spiele auch verköstigt. Mit
ihr räumen sie mittwochs auch die Umgebung ihrer Gemeinschaftsunterkunft von Unrat frei,
mit Bärbel Schäfer, Susanne Kremer und Astrid Schwenk-Schmidt laufen sie anschließend
zum Kindersport in der TV-Turnhalle am Lahnufer. Jeden letzten Samstag im Monat bietet
Christiane Holzhäuser freies Malen an. Weitere Aktionen werden auch kurzfristig durch Aus-
hänge bekannt gemacht. Vor allem können sie seit einer Woche auch dienstags und freitags
von 18.00 bis 20.00 Uhr in der Schulturnhalle Tischtennisspielen oder bei den Leichtathletikf-
reunden zusammen mit Erwachsenen montags und freitags Sport treiben.

Für alle ist täglich, oft schon ab 13.30 Uhr, der "Treffpunkt" am und im Container geöffnet,
mehrere Teams um Beate Heimerl lassen sich je nach Wünschen und Bedürfnissen immer
wieder etwas Neues einfallen. Immer geht es um Deutschlernen und Alltagsfragen, allgemei-
ne Beratungen sind notwendig, ein Dorfrundgang z. B. mit Angelika Guidry hilft, sich in
Villmar zurecht zu finden. Das "Team Deuster" organisiert dienstags eine Kleiderkammer für
Frauen und Kinder und mittwochs nachmittags für Männer und macht dabei trotz der engen
Verhältnisse und fehlenden Lagerräume einen anerkennenswerten Job.



Das Security-Personal unterstützt gerne die Helfergruppen und weiß, wer auch dringend not-
wendige Fahrdienste anbietet. Die Mitarbeiter haben eine verantwortungsvolle Aufgabe, wer-
den auch in den Nächten gebraucht, wenn Notfälle auftreten. Oft sind sie unter Druck, weil
ihnen übervorsichtige Verantwortliche des Betreibers der Gemeinschaftsunterkunft (der GAB
= Gesellschaft für Ausbildung und Beschäftigung) Anweisungen erteilt haben, die es dem
Helferkreis erschweren, sinnvolle Aktivitäten durchzuführen und Begegnungen mit der Be-
völkerung zu ermöglichen. Am liebsten würden sie sogar Fußball- und Basketballspielen auf
dem Außengelände verbieten, weil Haftungsfragen ungeklärt sind. "In Weilburg übernimmt
die Stadt die Schadensregulierung, wenn z. B. eine Fensterscheibe kaputt geht", hat Presse-
sprecher Jürgen Weil erfahren. "Es muss also nicht alles bürokratisch bis ins Kleinste geregelt
sein, Langeweile und Frust können schlimmere Folgen haben."

Jetzt will sich der Helferkreis auch für Schulkinder einsetzen, die seit einigen Wochen in der
Unterkunft im alten REWE-Markt leben, aber keinen Unterricht erhalten. Weil aber Wohn-
raum fehlt, werden sie vielleicht noch länger im Provisorium hausen müssen. "Aufgaben, die
eigentlich von Hauptamtlichen zu erledigen wären!", sagt die ehrenamtliche Vorsitzende An-
gelika Guidry. (jw)


